
Ueber Phenolbetahe RUS Papaverin; 

von Hcrnzaiz Decker und Gcorps Dunant. 
(Eingelaufen am 10. December 1907.) 

Allgemeiner Theil. 
Der Eine von uns hat gemeinsam mit K l a u s e r l )  vor zwei 

Jahren nachgewiesen, dass den bei Einwirkung von Alkalien 
auf die Halogenalkylate des Papaverins ausfallenden gelben 
Easen (Isopapaverine) die Formel (I) zukommt. Wie damals 
gezeigt wurde, gehen diese Basen beim Losen in Wasser mit 
Leichtigkeit in die farblosen Ammoniumhydroxyde (11) zuruck, 
die bei Zusatz von Slkalien oder beim Abdampfen wiederum 
in erstere ubergehen : 

I. 11. 

Oxydation in alkalischer Losung spaltete die Isopapaverin- 
basen in N-Alkyldimethoxylisochinolone einerseits und Veratrum- 
siiure andererseits, was den Beweis fiir obige Formel lieferte. 
Spater wurde nachgewiesen ?), dass diesem Verhalten eine allge- 

I )  Ber. d. deutscli. cliem. Ges. 37, 520. 
') H. D. und Th. H o c k ,  Ber. d. deutscli. chem. Ges. 37, 1566; 

H. D. und 0. K o c l i ,  ebendn 58, 1740. H. I)., C'eber die Be- 



Decker und Dunant, Ueber Phenolbetaiize elc. 289 

meine, bei den in  a- oder y-Stellung alkylsubstituirten Pyri- 
dinen, Isochinolinen u. s. w., sich wiederholende Reaction zu 
Grunde liegt. 

Damit schien das Problem der Einwirkung von Alkalien 
auf die Jodalkylate des Papaverins erschopft zu sein. Die 
Papaveriniumhpdroxyde von G o l d s c h m i e d t  und S t r a n s k y Y )  
glaubten D e c k e r und K 1 a us  e r 4, als durch Oxydations- und 
Zersetzungsproducte verunreinigte Isopapaverinbasen ansprechen 
zu diirfen. Diese Auffassung hat sich jedoch nicht bestiitigt, 
wie aus Folgendem zu ersehen ist. 

Als namlich bald darauf Ps c h o r r  6, gefunden hatte, dam 
die entsprechende Isobase aus Nitropapaverinjodmethylat durch 
Einwirkung von Slkalien eine Spaltung in Isochinolonbase und 
Nitrohomoveratrol erleidet , versuchten wir die gleiche Spal- 
tung bei den nicht substituirten Papaverinjodalkylaten durch- 
zufiihren. Wir  kamen zwar nicht 'zum Ziele, isolirten aher bei 
Gelegenheit diesbsziiglicher Versuche neue, von den Isobasrn 
total verschiedene, krystallinische Basen, deren Untersuchung 
den Gegenstand vorliegender Arbeit bildet. Es stellte sich 
bald heraus, dass diese Basen, durch andere Kijrper verun- 
reinigt (wie aus dem Vergleiche der Schnielzpuukte zu er- 
sehen ist), den Hauptbestandtheil der von G o l d s c h m i e d t  und 
S t r a n  s k y als Methylpapaveriniumhydroxyd und Aethylpapa- 
veriniumoxyd vor 18 Jahren beschriebenen PrPparate gebildet 
liatten, wie wir uns auch bei der  genauen Wiederholung der  
Experimente der Wiener Chemiker iiberzeugen konnten. 

Es wurde auch durch den Vergleich mit den zu diesem 
Zwecke bereiteten quaternaren Alkylpapaveriniumsalzen mit  

ziehungen des doppelt gebundenen KolilenstoEs zum Stickstoff, 
Sauerstoff und Scliwefel, ebenda 38, 2494; vergl. aucli 37, 3397 
und 37, 3809. 

3, Monatsh. f. Chem. 9, 752--758; 10, 678, 688. 
4, Ber. d. deutsch. chem. Ges. 37: 531. 
5, Ber. d. dentsch. clieni. Ges. 37, 1926. 
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aller Sicherheit festgestellt , dass letztere von den Salzen der 
neuen Basen durchaus verschieden sind. 

Die Wiener Chemiker sind also das Opfer eines Irrthums 
oder einer Verwechselung geworden, als sie die beiden Reihen 
yon Salzen fur identisch erklarten. Ihre Angaben tiber die 
quaterniiren Papaveriniumsalze, welche in die Handbucher Uber- 
gegangen sind, lassen in der  Mehrzahl der  FLlle keinen Zweifel 
dartiber, dass ihren Praparaten die neuen Basen zu Grunde 
lagen. 

Die Verbrennungen6) der  Basen und Salze gaben anfangs 
keinen befriedigenden Aufschluss ilber die Constitution der- 
selben. Erst die Methoxylbestimmungen lieferten UDS feste 
Anhaltspunkte tiber die Zusammensetzung der Basen. Es stellte 
sich ntimlich heraus, dass von den vier Methoxylen des Papa- 
verins nur noch drei tibrig geblieben waren. Sofort vermutheten 
wir, dass die neuen Basen einer Klasse von Korpern zugehoren, 
die der Eine yon uns schon fruher’) unter den Hiinden gehabt 
bat, namlich der Klasse der yon P e t e r  G r i e s  entdeckten 
Phenolbetazne. Es hat sich ein Methoxyl verseift und die ge- 
bildete Phenolgruppe unter Austritt vou Wasser mit dem basi- 

O)  Die Verbrennungeu liefern bei etwas rascliem Gange leicht vie1 
zu niedrige (bis zu 2 pC.) Werthe fur Kohlenstoff’ und zu holie 
fur Stickstoff, ein Verhalten , das bei Papaverinderivaten iifters 
beobachtet orden ist. Wir fiihren es auf die Bildung von &?tlka?~ 
zuriick, die bei Verbindnngen mit zwei benachbarten Methoxylen 
verstlndlicli ersclieint. Die Wiener Chemiker haben nach einer 
Notiz in  ilirer letzten Abhnndlung unter Benutzung der Xethode 
yon B l a u  yerbrannt; da hierbei Methan noch Ieicliter als bei der 
gewDhnliclien Anordnung durchgehen kann , ist darin auch Zuni 
Theil die Crsaclie der grossen Abweichung lnancher ilirer Zahlen 
von der wirkliclien Zusammensetzung der analysirten Kiirper zii 

suchen. 
’) H. 1). iiind H a r r y  K i i g l c r ,  Ber. d. tleutsch. cliem. Ges. 36, 

1170. 
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schen Ammoniumhydroxyl zu einem inneren Salze, dem N-Alkyl- 
norpapaverinimbetaiit *), abgeskttigt. 

Diese Auffassung fand i n  der weiteren Untersuchung ihre 
vollsttlndige Bestatigung. Schon P e t e r  G r i  e s 9, hatte gefun- 
den, dass Jodmethyl sich an seine Phenolbeta'ine unter Bildung 
der quaterntlren Ammoniumsalze der Anisidine anlagert, dass 
also das Halogen an den Stickstoff, das Methyl an den Sauer- 
stoff geht. Dementsprechend haben wir durch energische Ein- 
wirkung von Jodmethyl auf N - Methyl-norpapaveriniumbeta'ine 
glatt wiederum Paparerinjodmethylat zuruckerhalten. Das ho- 
mologe Xi-Aethyl-norpapaveriniumbetayn ging bei der Einwirkung 
von Jodmethyl in das Jodathylat des Papaverins zurtick. Es 
ist dieser letzte Fall insofern ftir die Alkaloidchemie bemerkens- 
werth, als die Einwirkung von JodmethyE zu einem Joduthylat 
fuhrt. Die Einwirkung von Jodathyl auf die beiden BetaPne 
f'uhrte in beiden Fallen zu  neueii quarternlren Jodiden, welche 
sich von eiuem noch unbekannten ,,Homopapaverin" ableiten. 
Letzteres kann aus dem Papaverin entstanden gedacht werden, 
dadurch, dass eine Methoxylgruppe durch eine Aethoxylgruppe 
ersetzt worden ist. 

*) Zrir Nornenclatur : Fur das vollkommeii entmethylirte Papaverin 
hat sich der Name .Papaverolin" vollstiindig eingebiirgert. Be- 
zeichnungen wie n Betai'n des K-Methyl-0-trimethylpapaveralins" oder 
~h'-Aethyl-0-trimethylpaparerolinu sind aber weder kurz noch klar. 
Wir liaben deslialb in dieser Abliandlung fur 0-Trimetliylpaps- 
rerolin die Bezeiclinung ,,h70rpapaveiiiz" eingefiilirt, danacli lieisst 
der erste der genannten Kiirper jetzt , ,Betah des N-Netliylnorpapa- 
rerins", fiir den zweiteii sclireiben wir einfacli ,,Bomopapaverid' 

I I 
CH,.CoH,(OCH,), CH,.C,H3(OCH,), 

Korpapaverin Homopapaverin. . 
*: Die Klammer sol1 andeuten, dass die \vecliselseitige Stellung 

' der ltadicale nocli uubestimmt ist. 
3 Ber. d. deutsch. cliem. Ges. 13, 246, 649 (1880). 
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Wir benutzten diese Homopapaverinderivate, urn U D S  iiber 
die Stellung der freien Oxygruppe im Norpapavorin zu orien. 
tiren. Zu diesem Zwecke fuhrten wir nach eiuer frither von 
uns angegebenen Methode durch Hineinwerfen lo) des festen 
Homopapaveriumjodmethylates Salpetersaure iu das quarternare 
Salz des Nitrohomopapaverins iiber und unterwarfen dieses der 
P s c h  o rr'schen Spaltung im Sinne folgender Gleichungen : 

I. IT. 

CH, O-/\'y 

NCRB \/v C',H, 10- 
( 'H, I O./\/\ 

0 
N-Methyl-methoxyl- 

/' athoxyl-isochinolon 

/' 
Y.CH, 

\A/ ('rH, 0- 

I1 
CH /' 

I / 
111. un/\ * \ 

;itro-N-nietliylisohonio- L , /-UCHa 

papaverin OCH, 
Si trohomoveratrol. 

Es gelingt, dasselbe bekannte Nitrolioi~aoveratroZ (111) zu 
isoliren, das aus dern Nitropapaverin entsteht. 

Dadurch ist der Nachweis geliefert, dass es eins der beiden 
Nethoxde  im Isochirzoldnkerne ist, welches durch Aethoxyl er- 
setzt worden ist, und es bleibt fur die in Frage stehenden 
Phenolbetabe nur noch die Wahl zwischen den zwei Formeln 
ubrig: 

;AM\ I 1  i cH30./\/\-i 
c ~ , o - ~ ~ j u  YH, / 

0 \J\;=CH, 
I 
C&.C,H,.(OCH,), 

I 
CH,.C,H,(OCB& 

Von der Entscheidung dieser Detailfrage haben wir vor- 
ldufig abgesehen. 

I") Ber. d. deutsch. chem. Ges. 38, 1275. 
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Die Bildung von Phenolbetainen durch Einwirkung von 
Alkali auf die quaternaren Salze unter Verseifung eines Meth- 
oxyls ist neu. Das stark alkalische Hydroxyl der quater- 
nlren Base bewirkt diese intramolekulare Verseifung. Die 
Concentration der Natronlauge 11) muss so gewahlt werden, dass 
die Base als Papaveriniumhydroxyd in Losung vorhanden ist ; 
eine zu starke Natronlauge wiirde die Isopapaverinbase erzeugen 
und der ReactioD eine andere Richtung geben. 

Das aus dem Papaverinjodmethylat entstehende N-Methyl- 
uorpapaveriniumbetadn ist mit dem Papaverin isomer; ebenso d ie  
Salze der beiden. Bemerkenswerth ist nun fiir den Chemiker, 
der sich mit der Erforschung der Constitution natiirlicher Alka- 
lo'ide beschaftigt, dass aus diesen beiden Isomeren durch Jod- 
methyladdition dasselbe Papaverinjodmethylat entsteht. Wiirde 
ein derartiges Betain in der Natur vorkommen, oder durch irgend 
eiiie Reaction aus einem natiirlichen Alkaloid entstehen, so wiirde 
inan es seineni ganzeii Verhalten nach zu den tertiaren Basen 
wchnen und ihm die Fonnel des isomeren Papaverins zuschreiben. 
Es entsteht j a  auch bei der andauernden Einwirkung von Al- 
kalien auf Jodmethylate, d. h. bei einer Reaction, die gewohn- 
lich zu tcrtiaren Basen fiihrt (also unter den Bedingungen der  
sogenannten 13 of m a n  n'schen erschtipfenden Methylirung). Die 
Salze bilden sich ebenfalls, wie bei tertiaren Aminen, durch 
Addition der Saure oline Abspaltung von Wasser, wilhrend aus 
einem Ammoniumhydroryd die quaternaren Salze unter Abspal- 
tung von Wasser entstehen. 

Auch die Salze verhalten sich wie die t e r t i b e r  Basen, 
lassen sich z. B. durch Natriumcarbonat f&llen und besitzen 
schwach saure Reactionen. Es wiirde also eine Verwechselung 
eines cyklischen Phenolbetains mit einer tertiiiren isomeren 
Base sehr leicht sein, wenn man nicht in Zukunft die Mog- 

__- .. . . ._ 

") Siehe D e c k e r  und K l a u s e r ,  Ber. d. deutsch. chem. Ges. 37, 
2500 (1904). 
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lichkeit derartiger Isomerie im Auge behalt und in die Dis- 
cussion zieht. 

Glllcklicherweise sind bereits eine Anzahl von Repriisen- 
tanten dieser Karperklasse der Phenolbeta'ine, theilweise seit 
langem, bekannt, allerdings in der Literatur zerstreut. Es sind 
dies vor allem die von W r i g h t  schon vor langer Zeit dar- 
gestellten Tarcodne und Bromtarconine, welche letzteren Von-  
g e r i  c h t e n  untersucht hat, ferner die Tarconole und Tarconin- 
sauren yon V o n g e r i c h t e n  und R o s e r .  Alle diese Verbin- 
dungen sind aus dem Narcotin gewonnen worden und leiten 
sich yom Isochinolin ab, wie auch die hier beschriebenen Be- 
taine 12). Die Muttenubstanzen dieser unter einander nahe 
verwandten Korper sind die Phenolbetalne der  Oxyisocbinoline, 
welche C l a u s  und H o w i t z  (und ihre Mitarbeiter) aus den 
Jodalkylaten der Osyisochinoline darzustellen gelehrt und ein- 
gehend beschrieben haben. -4us den vier isomeren Oxychino- 
linen haben diese Autoren ebenfalls ganz ahnliche charakteri- 
stische Phenolbetajine gewonnen '3). 

'') Vergl. .Die I'flanzenalkaloide" von B r i i l i l ,  H j e l d  und Asc l ian ,  
Seite 316, Braunschweig 1900. Enthiilt eine erschapfende Zn- 
sammenstellung der einschligigeii Literatur. 

'3 Der Eine von uns hat in Gemeinschaft mit H. E n g l e r  friiher 
(Ber. d. deutsch. chem. Ges. 36, 1170, siehe auch Journ. f. 
pract. Chein. 62, 266, H. D e c k e r ,  .'Lor Constitution der Pyri- 
done, CIiiiioIouc und iihnlicher Basen") Gelegenlieit geliabt , die 
Verschiedenlieit der cxklisclien PhenolbetaYne in ihren Eigen- 
schaften von der isomeren KGrperklasse der chino'id gebauten 
CyEZaminone hervorzulieben. Ki r  sehen uns veranlasst, nochmals 
auf diesc Frage einzugehen, denn noch immer werden sowohl 
die Briickenformel (Phenolbeta'ine), als auch die chino'ide auf Ver- 
bindungen, denen sie nicht zokommen, aiigewandt ohne Riicksiclit 
darauf, dass jeder der Formeln eine besondere, wohlcharakteri- 
sirte Korperklasse entspricht. D e c k e r  und W i i r s c l i  haben seit- 
dem (Ber. d. deutsch. chem. Ges. 39,2653) in dem G r i g n a r d -  
schen Reagens ein Mittel gefnnden, das auf rein cliemischem Wege 
erlaubt, die Zugeliiirigkeit eines Kiirpers zur einen oder der anderen 
Kiirperklasse festzustellen. Gerade hinsiclitlicli der sicli Tom Iso- 
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Wahrend nun die bisher besprochenen Beta'ine sich alle 
Tom Pyridin ableiten, und ihr einfachster Reprasentant das 
:3-Osy-N-methylpyridiniumbetain (aus dem Jodmethylat des 3-Oxy- 
pyridins zu gewinnen) ware, ist seit 18ngerer Zeit eine andere 
grosse Gruppe vou cyklischen Phenolbetainen bekannt, welche 
den Phenazinkern enthalten. Es sind das die yon den Phena- 
ronen (Formel I) und Naphtophenazonen sich ableitenden 
Fartstoffe, fur die mit Recht jetzt die Briickenformel ange- 
nommen wird. D e c k e r  und W t i r s c h  baben specie11 fur den 
Fall des  Isorosindons gezeigt, dass es niit Phenylmagnesium- 
bromid nicht im Sinne der G r i g n a r d ' s c h e n  Reaction in 
Wechselwirkung tritt und deshalb keine chino'ide Ketongruppe 
enthalten kann. 

cliinolin ableitenden Verbindungen kann die Frage aufgeworfen 
werden, ob sie sich nicht von einem N-Alkylisochinolon einen der 
beiden Formeln 

/\A /\A 
i O= 
N-K 

\/\/ 
N-R 

v\/ 
/I 
0 

ableiten. Das halten wir nicht fur wahrscheinlich, denn Korper 
von derartigen Formeln, gegen deren Esistenrmoglichkeit wir 
nichts einwenden wollen, wiirden Stellungsisomere des bekannten, 
von dem Einen von uns dargestellten N-Methyl-isochinolons vor- 
stellen, und miisste einigermassen die Klasseneigenschaften der 
Chinolone besitzen, also x. B. den Dimethosyl-K-alkyl-isochinolonen 
von P s c h  o r r und D e c k  e r undden Xethoxyl-N-methyl-chinolonen 
von D e c k e r  nnd E n g l e r  in ihren Eigenschaften ahnlich sein, 
also unter anderem Farblosigkeit, Pliichtigkeit mit Wasserdampfen, 
einen beissenden, nicht rein bitteren Geschmack besitzen, leicht. 
in Uenzol loslicli sein ii. s. w. Dies alles trifft niclit zu. Die 
oben aufgezllilten Verbindongen besitzen dagegen alle die typi- 
schen Eigenschaften der cyklisclien Phenolbetahe, \vie sie weiter 
unten xusammengestellt sind. Immerhin steht die Frage offen, ob 
in den Flllen, wie sie die beiden Formelii illustriren, nicht Ueber- 
glnge zwischen den beiden miigliclien Formen esistiren, oder 
Umlagerungen iind Tautomerie auftreteii kiinnen. 
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Die verschiedenen Tom Norphin In) sich ableitenden Phe- 
nolbeta'ine von V o n g e r i c h t e n ,  B r o o c k m a n n  und Pol- 
s t o r f f  sind den oben aufgezlblten nicht ganz analog gebaut, 
denn der Stickstoff steht bei ihnen im hydrirten Ringe; es 
geht ihnen in Folge dessen die Farbigkeit ab ,  such sind sie 
anscheinend starker basisch. Sie stehen also in ihren Eigen- 
schaften den aus den drei isomeren Amidophenolen dargestellten 
Betajinen naher, als den zuerst erwahnten von den Cyklaminen 
sich ableitenden, wie das zu erwarten is t ,  da hydrocyklische 
Verbindungen sich allgemein mehr den aliphatischen als den 
aromatischen nahern. 

, 

Fassen wir die Eigenscliaften aller bekannten Phenol- 
beta'ine zusammen, so tritt unverkennbar eine Anzahl gemein- 
samer Merkmale hersor. 

In erster Linie waren, aIs auffallendes Charakteristikum, 
die Leicl~tZoslicl~keitsverhaZt~~sse aufzufiihren , in  der die Salz- 
natur der Beta'ine zurn Ausdrucke kommt. Die einfachsten 
vom Chinolin und Isochinolin sich ableitenden Betajine sind in 
wenigen Theilen kalten Wassers loslich. Die in dieser Ab- 
handlung naher beschriebenen Betaihe des Norpapaverins sind, 
entsprechend ihrem Molekulargewicht, in kaltem Wasser weniger 
l6slich, werden aber sehr leicht von kochendem aufgenommen. 
Die Derivate des Morphins werden als sehr leicht loslich be- 
schrieben, wahrscheinlich Rind sie eben aus diesern Grunde 
durch Zusatz von Natronlauge aus ihren Salzen nicht zu ge- 
winnen. 
- - _ _  - -. - - 
'3 Die Stellung des Sauerstoffes im Ringe ist beliebig angenommen. 
15) Diese Annalen 88, 338; 222, 207 ; 297, 204 ; Ber. d. deutsch. 

chem. Ges. 13, 96. 
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Die Losungen in Wasser sind alle rein bitter schmeckend, 
wie die aller quaternaren Ammoniumsalze. 

Dagegen sind die Phenolbetaine in  Aether, Benzol und 
Petrolather ausserst schwer loslich. In krystallwasserhaltipem 
Zustande oder aus der wassrigen Losung werden sie von diesen 
Solventien so gut wie gar nicht aufgenommen. 

Zweitens ist die Farbe ftir die von den aromatischen 
Cyklaminen sich ableitende Phenolbeta’ine charakteristisch. Wenn 
man bedenkt, dass einerseits die Alkalisalze der Oxychinoline 
und aller hoheren Cyklamine gelb bis roth sind, andererseits 
aber Sauresalze der letzteren vom Acridin an (die Jodide schon 
vom Pyridin an) deutlich farbig sind, so muss es selbstver- 
standlich erscheinen, dsss ein inneres Salz, welches die beiden 
farbgebenden Gruppen unter einander abgesattigt enthiilt, farbig 
ist. Die intensive Farbe der Phenazone ist aus der Farbigkeit 
der  Phenazoniamsalze im Allgemeinen abzuieiten. 

Die Jodide der  den hydrirten Pyridinring enthaltenden 
Basen sind, im Gegensatze zu den Jodiden der erwahnten aus- 
nahmslos farbigen, von nicht hydrirten Pyridinen sich ableiten- 
den, farblos; ebenso sind die Alkalisalze der Oxyderivate von 
hydrirten Cyklaminen z. B. des Tetrahydrooxychinolins farblos ; 
dem entsprechend sind die Beta’ine der Morphinreihe nicht ge- 
farbt, da der quartare Stickstoff hier allem Anscheine nach in  
einem hydrirten Ringe steht. Da weder die Sauresalze, noch 
die Alkalisalze des Aminophenols farbig sind, kommt such den 
P e t e r  Gries’schen Betainen keine Farbe zu. Es leitet sich 
also die Farbe der Phenolbetaine aus den Eigenschaften der 
das innere Salz bildenden Gruppen mit Sicherheit und ohne 
Ausnahme ab. 

Das dritte Charakteristikum ist die Eigenschaft der cykli- 
when Phenolbetalne, mit mehreren Molekltlen Wasser zu kry- 
stallisiren, und zwar ist der letzte Theil nur bei h6herer 
Temperatur nach langerem Erhitzen zu vertreiben. Mit dem 
Verlust von Wasser ist stets eine sehr bemerkhare Ver- 
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tiefung der Farbe verbunden, zu gleicher Zeit werden die Ver- 
bindungen in Benzol und Aether loslicher. Auch die meisten 
Salze krystallisiren mit Krystallwasser. 

Viertens ist das Verhaltelz der wiissrigen Losung gegea 
Natrodauge recht interessant: 

Die Ldslichkeit in Wasser wird durch Natronlauge nicht 
erhoht ; setzt man genligend concontrirte Losungen von Alkali 
zu, so filllt das Hydrat des Phenolbetains quantitativ aus, wilhrend 
man eigentlich erwarten sollte, dass ein Plienolnatriumsalx sich 
bilden und ausfallen wlirde. Eiiie Phenolgruppe ist in diesen 
Verbindungen durch die gewohnlichen Reactionen nicht nachzu- 
weisen, andererseits jst das Ammoniumhydroxyl auch gewisser- 
niassen als gebunden zu betrachten, denn die mit so grosser 
Leichtigkeit eintretende Umlagerung der Cyklammoniumbasen 
in  Carbinole (Cyklaminanole) und Oxydation derselben zu den 
Cyklaminoneu ist bei den Phenolen dieser Basen, also bei den 
Phenolbetahen, nicht durchzufiihren. Diese quantitativ ver- 
laufende Reaction, die der Eine von uiis vor JahrenIG) fand, 
und deren allgemeiue Anwendbarkeit seitdem durch eine grosse 
Anzahl von Beispieleu nachgewiesen worden ist, bleibt voll- 
kommen aus, sobald in das Molekiil des Cyklammoniumsalzes 
eine Oxygruppe eingeflihrt ist. 

Wollte man annehmen, dass die Phenolbetaine in wlss- 
riger Losung freie Phenol- und Ammonium - bydroxyle ent- 
halten, so wiire zu erwarten, dass die Beta'ine des Nor- 
papaveriniums unter dem Einflusse von Alkalien in derselben 
Weise wie die quaternilren Papaveriniumsalze ungesattigte, 
leicht zu oxydirende gelbe Cyklaminene, die ,,Isonorpapaverin- 
basen", liefern wurden. Eine derartige Reaction ist aber nicht 
herbeizufiihren, auch beim stundenlangen Kochen rnit Alkalien 
bleiben die Norpapaveriniumbetaine unvertindert und sind gegen 
Luft in Gegenwart von Alkali bestandig. Das Porhandensein 

") Jonm. f. prakt. Chem. 47, 28 (1893). 
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eines freien Ammoniumhydroxyds ist also auch in verdiinnter 
wlssriger Losung nicht anzunehmen. 

Eine altere Beobachtung, die das Gesagte bestatigt, ist 
das Verhalten der Phenolbeta'ine der Morphinreihe. Beliannt- 
Iich erleiden die quaternaren Codeiasalze ausserst leicht eine 
Umlagerung zu Morpbomethinen ; ist aber die Methoxylgruppe 
des Code'ins verseift nnd hat man also das Phenolbeta'in des 
S-Rlethylmorphiniunis oder seine bromirten Derivate, 60 bleibt 
diese Morphomethin-Umlagerung stets aus; sobald aber die Phe- 
nolgruppe wieder durch einen organischen Rest, z. B. Acetyl, 
gebunden wird , die Amlnoiiiumhydroxylgruppe also wieder frei 
wird, so tritt  die typisctie Umlagerung abermals auf. Ebenso 
kounen die Tarconine (Phenolbeta'ine) nicht in cotarninartige 
Verbindungen (Carbinole) umgelagert werden. 

Wir haben es hier mit einem ganz allgemeinen Verhalten 
der  Phenolbeta'ine zu thun, das sich in folgenden Satz fassen 
Iasst: ,,Durch die innere Abbindung mit einer Phenolgruppe 
wird die typische U u  bestaudigkeit der Cykiammoniumhydroxytle, 
welche in der U'anderung der am fiinfwerthigen Stickstoff 
stehenden Hydroxylgruppe an ein benachhartes Kohlenstoffatom 
unter Losuug einer Stickstoff-Kohlenstoff bindung ihren Grund 
hat und z u  Carbinolen (Cyklaminolen) oder ungesattigten Ver- 
bindungen (Cyklaminenen) fiihrt, aufgehoben ; die Phenolbeta'ine 
sind in Folge dessen gegen Alkalien und oxydirende Ein- 
wirkungen verhaltnissrriassig bestandig." 

Dieses Verhalten steht in einem auffallenden Gegensatz zu 
der leichten Spaltbarkeit der echten Carboxylbetaine der cykli- 
when Ammoniumbasen. Das sei an dem Beispiele des Betains 
der N-Methylcinchoninsaure (I) irn Vergleiche mit dem des 
p-Oxy-N-methylchinolins 16) (11) erlilutert. 

") C l a u s ,  diese Annalen 270, 347; 276, 266. 
'*) C l a n s  und H o w i t z ,  Journ. f. prakt.. Chem. 43, 823; siehe auch 

ebenda 56, 438. 

Annalen der Chemie 368. Bd. 20 
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I. 11. 
co-0 

Wahrend ersteres durch schwache Alkalien in ein Salz 
iibergefuhrt wird, welches sich glatt zu einem Chinolon 19) oxy- 
diren lgsst, ist das betreffende Phenolbetain auch gegen starkc 
Natronlauge unempfindlich. Es ist daraus z u  folgern, dass die 
innere Phenolbetainbindung eine ausserst bestandige ist, im 
Gegensatz zur echten (Carboxyl-)Betainbindung. 

Hingegen tritt ein Phenolbetain mit Sauren mit derselben 
Leichtigkeit, wie eine Base zu quartaren Salzen, die eine freie 
Phenolgruppe enthalten, zusammen. 

Uebertragen wir die bei den cyklischen Animoniumverbin- 
dungen festgestellte Thatsache, dass die Phenolbetaine gegen 
Alkali bestiindiger sind als die quaternlren Ammoniumsalze, 
auf die isologen Oxoniumverbindungen, so wird die Existenz 
von Oxoniumphenolbetainen, die durch Wasser nicht zersetzt 
werden, in den Fallen, wo Oioniumsalze nachgewiesen worden 
sind, durchaus wahrscheinlich. ,'f" 

0- 

l'henolbeta'ln des 7-Oxyphenopyryliums. 

Von der Formel I wiirden sich die rothen Farbstoffe ab- 
leiten, die B h l o w  ans Resorcin und seinen Der ip ten  mit 1,3- 
Diketonen, und D e c k e r  und v. F e l l e n b e r g Z 0 )  &us Rpsorcin- 
aldehyd und Aldebyden und Ketonen erhalten hatten. Auch 

le) R o s e r ,  diem Annnlcn 272, 221; 282, 364; H. D., Journ. f. 

"0) Ber. d. dentsch. chein. Ges. 40, 3814; diese Annalen 356, 281. 
prakt. Chem. 47, 229. 
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die Formel des Hydrochinonphtaleins reiht sich ohne Weiteres 
in dieses Schema ein. 

C,H,.COOH 
I 

Ho./'\/ \/\ 

\/\ 0 /\/ 
1 
- 

Hydrochinonphtalein 

C H .COOH 
l a  

0 / \ / I \ / \  
I I '  

Ho-\/\ /\,I O 
- -  

Fluorescein. 

Nimmt man aber diese Formel fur Hydrochinonphtalein 
an, so muss die Phenolbetainformel fur Fluorescein, auf die der 
Eine von uns. fruher bei anderer Gelegenheit aufmerksam ge- 
macht hatte, ernstlich in der Discussion beriicksichtigt werden. 

Experimenteller Theil. 

Ilerivate des ~-lnethyl-norpayaveriniums. 
(Mitbearbeitet von Naz Girard.) 

Phenolbetazn, CzoHz,NO,, 
- __ -- 

I 
CHn.CeHs(OCHs)2 

Von einer Anzahl verschiedener Versuche zur Darstellung 
dieses Korpers unter Anwendung verschiedener Concentrationen 
von Alkali, Natriumcarbonat, Calcium- und Baryumhydroxyd be- 
schreiben wir denjenigen, der uns die besten Ausbeuten, etwa 
42 pC. der Theorie, lieferte. 

7 g Papaverindimethylsulfat in 300-400 g Wasser gelost, 
werden in einem 3-Literkolben zum Kochen erwarmt und ein 
Dampfstrom, der die Luft whhrend der ganzen Operation fern- 
hiilt, durchgeleitet. Man llsst nun durch einen Tropftrichter 

Y O  * 
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irn 1,aufe von sechs Stunden allmahlich eine verdunnte Losung 
Y O U  7 g Aetznatron in Wasser zufliessen. Die Fliissigkcit im 
Kolben farbt sich zuerst gelb, dann roth, olivenfarbig, und 
schliesslich griin. Kach dern Erkalten hat sich das Beta'in als 
dunkelgefarbte Krystalle, oft in ein Oel eingebettet, welches 
sich aber leicht durch kaltes Wasser entfernen Iasst, abgesetzt. 
Nan filtrirt ab, setzt nach Zugabe von weiteren 5 g Alkali die 
bestillation mit den1 Filtrat unter Einengen fort und erhalt 
iiach dem Erkalten noch eine geringe Menge Betain. 

Das Filtrat enthalt einen phenolartigen , stickstofffrcien, 
durch Kohlensaure farblos ausfallenden Korper, der sich in 
alkalischer Losung ausserst leicht zu einem blauen Farbstoff orydirt. 
Dieser Korper verdankt einer Xebenreaction seine Entstehung 
und seine lastige Bildung lLsst sich vollkornmen verrneiden, 
wenn man, statt Satriumhydroxyd, Baryumhydroryd nimmt. Die 
I'ltissigkeit bleibt dann gelb und giebt nacti 14-stundiger De- 
stillation und Ausfallen des Baryts als Carbonat in der Warme 
gleich 40 pC. reine Base. Colciumbydroxyd giebt nach 14 Stunden 
nur 10 pC. Ausbeute. 

Die verrnittelst h'atronlauge gewonnene Base wird durcb 
Cmkrystallisiren aus heissen Wasser, in dem es erheblich los- 
licher ist als in kaltern, gereinigt. Die Losungen schmecken 
stark bitter und zeigen alkalische Reaction. Die wasserhaltigen, 
schonen, wurfelformigen Krystalle siud ganz hellgelb gefarbt ; 
rasch im Rohrchen erhitzt, schmilzt die Base bei 60-65O; an 
der Luft und im Exsiccator verliert sie allmahlich einen Theil 
ihres Krystallwassers und nimmt n u n  eine sattere, citronen- 
gelbe Farbe an. Bei geringer Vorsicht kann man sie. im 
Trockenschranke, auch ohne vorhergehende Verfltissigung, vom 
Krystallwasser befreien. Sie schmilzt dann bei unter 
geringer Zersetzung. Den gleicheu Schmelzpunkt zeigen 
die gelben Krystalle, die man durch Umlosen des getrock- 
neten Praparates in kochendem Chloroform erhllt.  In  warrnem 
Alkohol ist das Beta'iu ebenfalls sehr leicht loslich und 
lcommt in wasser- oder alkoholhaltigen Krystallen heraus. 
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In  liochendem Benzol ist der wasserfreie Korper sehr 
wenig loslich, in Aether so gut wie unloslich; aus Wasser 
lasst e r  sich durch diese Solventien nicht ausschiitteln ; aucli 
Chloroform nimmt aus Wasser nur Spuren yon Betsin auf. 

Die Losungen in Wasser oder in Alkohol, denen eine 
hellgelbe Farbe zukommt , werden durch Sauren unter Salz- 
bildung sofort entfarbt. Schon Natriumcarbonat und Ammoniak 
fallen aus den Salzlosungen das Betain a19 milchige Triibung 
aus, wodurch die Beta'insalze leicht von den Losungen der 
yuaternaren Salze des Papaverins und des Homopapaverins, 
welchn unter diesen Umstanden keiiie Fallung geben , unter- 
schieden werden konnen. Die Loslichkeit des Betalns in 
Wasser nimmt beim Zusatz von Natronlauge ah, und man 
kann die in der Kalte in einer gesattigten Losung enthaltenen 
Mengen quantitativ durch Zusatz von 50-procentiger Natron- 
lauge ausfallen ; aus den quaternaren Papaveriuiumsalzen fallt 
unter diesen Umstanden die sattgelb gefarbfe Isopapaverin- 
base aus. Kochende , concentrirte oder alkoholische Natron- 
lauge greift das Betain nicht an. Heisse engliscbe Schwefel- 
saure lost es mit blauer Farbe, die sich allmahlich nach violett 
z u  verandert. 

Die wasserhaltigen Krystalle wurden getrocknet. 

I. 0,.5148 g verloren bis zcim constanten Gcwiclit bei l l O o ,  getrocknet 

11. 0,8003 g verloren nach vier Stimden bei 110' 0,1636 g, bei 130" 
0,1"9" g. 

noch 0,0409 g, also zusammen 0,2045 g H*O. 

Berechnet fur Gefuuden 
, -- 
C,oH,,NO, + CH,O C,,H,,NO, f 7H,O I. 11. 

H,O ",17 27,l l  %,I 254 

Danach enthalt die Substanz wahrscheinlich sechs, vielleicht 
aber auch sieben Mol. Krystallwasser. 

Zur Verbrennung wurden aus Chloroform krystallisirte 
wasserfreie Praparate benutzt. Die Verbrennung muss sorg- 
faltig geleitet werden, da man sonst leicht vie1 zu wenig Kohleu- 
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stoff und viel zu viel Stickstoff erhalt. Zu  Stickstofiestimmungen 
wurden die Praparate mit Bupferoxyd gemengt. 

I. 0,2578 g gaben 0,6684 CO, nnd 0,1400 H20. 
11. 0,1913 g 6,6 ccm Stickgas bei 18' uud 721 mm Druck. 

Die Methoxylbestimmungen ergaben folgende Zahlen : 
I. 0,1170 g gaben 0,2364 Jodsilber. 

11. 0,2527 g ,, 0,5008 Jodsilber. 
Berechnet fur Gefuuden -- 

C,OH,,NO, I. 11. 
c 70,75 70,71 - 
H 6,23 6,07 - 
N 4,14 3,78 - 
3 0 C H ,  27,43 26,l 26,7 

Vier Methoxyle, wie im isomeren Papaverin, wtirden 5 pC. 
mehr yerlangen. 

Aus dem Ruckstande der Methoxylbestimmung lasst sich 
mit Leichtigkeit ein Phenol isoliren, das also N-Methylpapaverolin 
oder ein Reductionsproduct desselben vorstellen muss; es kry- 
stallisirt in farblosen Aggregaten vom Schmelzp. 232'. 

Das von den Wiener Chemikern a19 Papaveriniummethylhy- 
droxyd, C:21HPbN@6, angesprochene PrPparat vom Schmelzp. 2 15" 
ist seiner gauzen Beschreibung nach dieses Phenolbetain im 
unreinen Zustandc (das reine schmilzt bei 251O; bei langsamem 
Erhitzen 6-7O niedriger); doch mussen die Wiener Chemiker 
nicht nur unreine, sondern auch unvollkommen getrocknete kry- 
stallwasser- oder alkohol-haltige Praparate analysirt haben, denn 
zwei unter einander iibereinstimmende, von ihnen ausgefiihrte 
Analysen, die gut auf ihre irrthiimlichen Formeln stimmen, 
weichen yon der Zusammensetzung des Korpers um 3 pC. im 
Kohlenstoff ab. Eine Stickstoff- und Methoxylbestimmung hatten 
die Wiener Chemilter nicbt ausgefuhrt. Die Arnmoniumbydroxyd- 
formel wiirde 33,4 pC. Methoxyl verlangen. Die Angaben der 
Wiener Chemiker sind unterdessen in die Handbiicher liber- 
gegangen. 
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I 
CH,C,H,(OCH,), 

Die Salze des N-Methylnorpapaveriniums sind den tertillren 
Salzen des Paparerins isomer. Wir haben stets die Pikrate 
zur Charakterisirung der Basen gebraucht. Sie besitzen den 
Vortheil, wegen ihrer geringen Lijslichkeit fast quantitativ aus- 
zufallen und sehr charakteristische Schmelzpunkte zu zeigen. 

Die alkoholische erwarmte Losung des Betains laset bald 
iiach Zusatz einer alkoholischen Losung von Pikrinsaure das 
Salz in glanzendeu Blattchen ausfallen. Der Schmelzpunkt liegt 
bei 215O. 

Zur Analyse wurde die Substanz bis zum constanten Go- 
wicht bei l lOo  getrocknet. 

0,1788 g gsben 0,3628 CO, und 0,0638 H,O. 
0,1715 g ,, 15,4 ccm Stickgss 20" und 730 mm Drnck. 

Berechnet fur Gefundeu 

C,c,H,"*OI, S transky 
c 54,90 
H 4,25 
N 9,88 

55,30 55,55 
3,9 4,62 
9,86 - -  

In der letzten Spalte sind die frllher von den Wiener 
Chemikern gefundenen Zahlen enthalten, die, wie man sieht, 
immerhin leidlich zur richtigen Formel stimmen ; als Schmelz- 
punkt geben sie 205O statt 215O an. Mit dem Pikrat des 
N-Methylpapaveriniums, unter dessen Formel die Wiener Che- 
miker dieses Salz beschrieben haben nnd es in den Hand- 
buchern zu finden ist, hat dasselbe nicht die geringste Aehn- 
lichkeit. Wie weiter unten aus vorliegender Arbeit zu er- 
sehen ist, besitzt jenes Pikrat so charakteristische und ah- 
weichende Schmelzpunkte, dass anzunehmen ist, die Wiener 
Chemiker haben es nie unter den Handen gehabt, sonst 
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mussten sie die Verschiedenheit der beiden Substanzen sofort 
erkannt haben. 

Das Chlorid (Chlormethylat des Norpapaverins), C20H,2X04Cl, 
erhalt man in farblosen Krystallen beim Einengen der salz- 
sauren Losung des Phenolbetains. Es schmilzt bei 2220 nnd 
wurde zur Analyse bis zum constanten Gewicht getrocknet. 

0,1530 g gaben 0,0678 Chlorsilber. 

Berechnet fur Gefunden 
C,,H,,NO,Cl 

C1 9,43 9,34 

Das Chloroplatinat erhali man aus der schwachsauren Losung 
des Betains in Salzsaure beim Zusatz von Platinchlorid in der 
Warme. Es kommt beim langsamen Erkalten in Form von 
gelben Nadeln heraus, beim schnellen Erkalten als glhnzende 
Blhttchen. Das wasserfreie Salz schmilzt bei 213O unter Zer- 
setzung ; ein lufttrocknes Praparat diente zur Bestimmung des 
Krystallwassergehaltes. 

Berechnet fur Gefunden 
(C,oEL,NO,C1),PtCl, f 3H,O G o l d s c h m i e d t  

- 
H,O 4,7 

u. S t r a n s k y  
4 9  439 

0,164 g, wasserfrei, gaben 0,0289 Platin. 

Berechnet fur Gefunden 
(C,,H,,NO,Cl),PtCl, 

Pt 17,91 17,60 

S t r a n s k y  findet 17,3 pC. Platin. Da e r  nicht angiebt, wie 
sein Praparat getrocknet worden ist, so ist es mtiglich, dass 
e r  dieses drei Molekule Wasser haltige Salz, dem theoretisch 
17,07 pC. Pt. zukommen, analysirt hatte. 

Das Bichromat oder saure Chromat erhalt man aus der essig- 
sauren LBsung des Phenolbetains dnrch Fallen mit Bichromat. 
Nach einiger Zeit krystallisirt das ausserst lichtempfindliche 
Salz in schonen gelben Nadeln heraus. Es konnte nur  im 
Exsiccator bis zum constanten Gewicht getrocknet werden, da  
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es sich bei 70° rasch unter Ausscheidung vom Chromoxyd zer- 
setzt. Die erhaltenen Zahlen sprechen ftir die Formel eines 
sauren Chromates, C2,H,,N0,.HCr0,, oder eines Bichromates 

+ H,O. 
0,1272 g gaben 0,2442 CO,, 0,0586 H,O und 0,0229 C1p03. 

0,1562 g ,, 0,2987 C 0 2  und 0,0704 H20. 
Berechnet fiir Gefunden 

C,,,B,,NO,Cr C: o 1 d s c h m. 
u. S t r a n s k y  

C 62,48 52,35 52,15 - 
H 5,07 6,11 5,oo - 
Cr 11,40 11,72 - 11,34 

Das Jodid (Jodmethylat des Norpapaverins) erhtllt man bei 
Zusatz yon Jodkalium zu einer Losung des Betains in einer 
sehr verdiinnten Salzsaure und Einengen der Fltissigkeit in 
Form von honiggelben Krystallen (das Jod wurde durch schwef- 
lige S lure  entfernt). Sie enthalten Krystallwasser und schmelzen 
darin zum ersten Male unter looo, erstarren wiederum und 
schmelzen nun bei etwa 180° unter Zersetzung. Die Wasser- 
bestimmung der leicht verwitternden Substanz ist nicht sehr 
sicher auszuftihren. 

0,2736g verloren beim Trocknen bis zum constanten Gewicht 0,0106 g. 

Berechnet fiir Gefunden 
r 

C,,HZ2NO,J f H20 Goldschm.  u. 
St  r a n s  ky") 

H,O 3,7 3,s 4,15 

Das Quecksilberdoppelsak krystallisirt in farblosen, krystall- 
wasserhaltigen Aggregaten. 

*I) Mit dem Jodmethylat des Papaverins verwecliselt, das bei 195' 
unter Zersetxnng schmilzt. 



308 Decker  und Dunant ,  Ueber Phenolbetatfie 

Derivate des N-AeChyl-norpapaveriniums. 

I 
CH,.C,,H,(OCH,), 

Man verfahrt in derselben Weise wie oben beim N-Methyl- 
derivate angegeben, um dieses Betain zu erhalten. Hier ist 
eine Vorschrift, die eine Ausbeute von 43 pC. der Theoric 
giebt. 15 g Papaverin werden in das Brom- oder Jod-athylat 
verwandelt, in 500 ccm Wasser gelost und der Dampfdestillation 
unterworfen ; nach einer Viertelstunde fiingt man an, allmiihlich 
eine verdtinnte Natriumhydroxydlosung eintropfen zu lassen. 
Nachdem man im Laufe von acht Stunden 12 g Alkali hinzu- 
gefiigt hat , unterbricht man die Destillation , lasst erkalten 
und giesst von dem ausgeschiedenen Betain ab. Die Fliissig- 
kei t ,  deren Volumen nicht iiber ein Liter hetragen 6011, 
giebt mit 15 g Alkali weiter destillirt noch eine geringe 
Menge des Betains. Das mit dem Betain sich absetzende Oel 
geht bei der Behandlung mit Wasser zum grossten Theile in 
dieses iiber. 

Das Betain ist in heissem Wasser sehr leicht loslich und 
kommt beim Erkalten in hellgelb gefarbten Krystallen von 
ausserst bitterem Geschmacke heraus. Nach zweimaliger Kry- 
stallisation hesitzen sie den Schmelzp. 66-67O. 22) Entwassert 
und aus Chloroform eventuell unter Zusatz von Ligroln kry- 
stallisirt, schmilzt der reine Korper bei 179--180°. In wasscr- 
freier Form ist e r  in Substanz und Losung vie1 tiefer gefiirbt. 
In Benzol, Aether, Ligroin und Sylol ist die Verbindung ausserst 

?') Die Wiener Chemiker, die diesen Korper in den Hiinden hatteii 
und als Anhydrid des Papaveriniithylhydroxyds beschrieben haben, 
iinter welcher Pormel er in den Handbiichern zu finden ist, gebeii 
a19 Schmelzp. 72" uiid 175-180' an (Monatsh. f. Chem. 8, 752; 
10, 678). 
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schwer loslich. Die wasserfreie aus Chloroform ltrystallisirte 
Substanz giebt folgende Zahlen. 

0,1636 g gabeu 0,4322 CO, und OJOOO H,O. 
0,2350 g 
0,4530 g ,, bei der Nethoxylbestimmung 0,8414 g Jodsilber. 
0,4018 g ,: ebenso 0,7638 g Jodsilber. 

,, 8,2 ccm Stickgas bei 21' und 732,7 mm Druck. 

Berechnet fur Gefunden 
C,,H?,NOI 

C 71,34 71,18 
H 6 4 6  6,57 
N 3,97 3,83 
(OCH,) 26,36 24,51 25,08 

Die theoretische Methoxylzahl ist fiir drei Methoxyle berecli- 
net. Die sechs Analysen, die die Wiener Chemiker von dieser 
Verbindung publicirt haben und die der Formel ihres vermeint- 
lichen Ammoniumoxydes entsprechen, weichen van der Zusammen- 
setzung der Verbindung im Kohlenstoffe im Durchschnitte uber 
1 pC. ab. 

Der Wassergehalt der aus Wasser krystallisirten Substanz 
k s s t  sich nicht sehr bequem bestimmen, denn beim Liegen an 
der Luft verwittert dieselbe sehr bald; doch enthalt sie nicht 
weniger als sechs Mol. Wasser, wie das oben bescbriehene 
homologe Methylderivat. 

0,0500 g. 
0,2084 g verloren bei 110' bis zum constanten Gewicht getrocknet 

0,8578 g, ebenso, verloren 0,2074 g. 

Berechnet fur Gefunden 
C,,H,,NOb f 6H2O 

H20 23,4 23,9 24,l 

Man krystallisirt die wasserhaltjge Verbindung aus Alko- 
hol um und bestimmt den Verlust bei l l O o .  

0,3152 g verloren 0,0506 g oder 16,05 pC. 
0,2654 g ,, 0,0504 g ., 18,9 pC. 
Ein Alkoholgehalt von l']? Mol. wurde 16,3 pC. verlangen. Vier 

Mol. Wasser 16,9 pC., eiu Mol. Alkohol und zwei Mol. Wasser 
18,8 pc.  
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Aus Pyridin krystalIisirt die wasserfreie Base sehr schdn, 
doch ebenfalls mit dem Losungsmittel. 

0,3706 g, bei 120' getrockuet, verloren 0,1184 g. 

Berschnet fur Gefunden 
C!,,H,,NO, f 2(C,H,N) 

C,H,,N 30,9 31,9 

Chlorid (Chlorathylat des Norpapaverins), C,, H2,N0,CI. 
Das Phenolbetain wird in heissem Wasser gelost und verdiinntc 
Salzsiiure bis zur Entfarbung hinzugefullt. Sach dem Erkalten 
fallt das Chlorid in schweren Krystallen zu Boden. Sie ent- 
halten Wasser und schrnelzen unter 100° ( S t r a n s  k y  giebt 80° 
an). Die Bestimmung des Krystallwassers liefert schwankende 
Werthe, da man wie in den meisten hier behandelten Fallen 
den Punkt, bei dem die Lufttrockenheit eingetreten, die Ver- 
witterung aber noch nicht begonnen hat, schwer fassen kann. 
Zwei verschiedene Praparate verloren beim Trocknen auf 1 10° 
20,2 und 15,9 pC., wahrend vier Mol. Wasser I5,G pC., f i in f  
Mol. 18,7 pC. verlangen. Das zuruckhleibende, trockne Prtiparat 
(schmilzt bei 19GO) enthalt mehr Chlorwasserstoffsaure, als die 
Theorie verlangt. Es ist deshalb nicht unmiiglich, dass die 
Salzsaure in irgend einer anderen Weise auf die Substanz ein- 
gewirkt hat. 

0,158 g gaben 0,3662 CO, und 0,0892 H,O. 
0,1664 g 0,3897 CO, ,, 0,0980 H,O. 
0,2340 g ,, 0,0932 Chlorsilber. 
0,2148 g ,, 0,0860 Chlorsilber. 

Berechnet fur Gefunden 
C,,H,,OICI S t r a n s k y 08) 

C 64,67 68,92 63,33 - 
H 6 2  6,40 G,59 -. 
c1 9,1 9,84 9,90 8,92 

Bromid (Bromathylat des Norpapaverins), C,, H,,NO,Br. 
Das in heissem Wasser geloste Betain wird mit Bromwasser- 
stoffsaure versetzt. Beim Abktihlen scheiden sich weisse Kry- 

53) Mit dem Chloriithylat des Papaverins verwechselt. 
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stalle ab, die auch bei weiterem Unlkrystallisiren an der Ober- 
flache stets etwas griiulich gefiirbt sind. 

Die kr~stallwasserhaltige Substanz schmilzt bei 6 1-620, 
wahrend die wasserfreie sicb erst bei 195-196O i n  eine 
gelbe Fliissigkeit verwandelt. Die Krystallwasserbestimmung 
ist auch hier uusicher. Ein anscheinend lufttrocknes Praparat 
gab bei zwei Bestimmungen 18 , lO und IF,16 pC. H,O. Das- 
selbe Praparat wurde nach zwei weiteren Stundrn Liegen au 
der Luft, bevor es noch Anzeichen ron  Verwitterung zeigte, 
bei 1 I O0 getrocknet. 

0,4566 g verloren null 0,0640 g. 
Berechnet fur 4H,O 14,22, gefunden 14,0',. 

Die bei 1 l u O  getrocltneto Snbstanz wurde analysirt. 
0,2648 g gaben 0,6460 CO, und 0,1330 H,O. 
0,2530 g ,, 0,5396 CO, ,, 0,1283 H,O. 
0,4256 g ,, 0,1806 Uromsilber. 

Bereclinet fiir Gefuuden 
C,,H,,NO,Br 

C ' 58,04 58,15 %,I6 
H 537  5,67 6,62 
Br 1842 18,0(i - 

Die Brombestimmung wird durch directes Fiillen der  Salz- 
liisung mit Silbernitrat ausgefiihrt. 

Das Bromid kann jedenfalls kaum dieselbe Krystallforni 
wie das weiter unten beschriebene Bromathylat des Papaverins 
haben, wie aus den Messungen von F o u 11 on  hervorgehen 
wiirde, auf Grund welcher die beiden Salze yon den Wiener 
Chemikern fur identisch erklart worden sind. 

t 

Pikrut, C27H2GN4011. Man lost das Betain in Alkohol 
und giebt alkoholische Pikrinsaurelosung tropfenweise zu ; das 
Pikrat fall? als gelbes Pulver aus und wird aus kochendem 
Alkohol krystallisirt. Es schmilzt in reinem Zustnnde bei 179" 
bis 180° (Wiener Chemiker: 175"). 

I. 0,1152 g gaben 0,3640 CO, und 0,0542 H,O. 
0,1852 g ,, 0,3594 C O ,  ,, 0,8640 H,O. 

11. 0,2454 g ,, 19,l ccm Stickgas bei 23' und 724,7 m m  Druck. 
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Gefunden 
,- 

Berechnet fiir 

C~7H&'OOLI C57HION401, + CsHoO") I. 11. S t r a n s k y " " )  
C 55,64 58,4 55,96 85,68 56,OO 
H 4,49 5,1 8,24 5,20 4,95 

- N 9,64 8,9 8,37 - 
Das Biciiromat fallt aus schwacli schwefelsaurer Loaung 

iu dunkelgefarbten, rothbraunen Krystallen aus und ist sehr 
zersetzlich. 

Das Jodliydrat bildet gelbe Iirystalle, die in Wasser untcr 
I i)Oo schmelzeo. 

Derivate des R'-Melhpl-homoyayaveriniums. 
Jodid (Jodmethylat des Homopapaverins), C2,H,,N0,.CH,J, 

I 

CH,.CoH3(OCH,), 

Lasst man auf das N - Methylnorpapaveriniumbeta'in acht 
Stunden bei 1000 Jodathyl einwirkcn, so resultirt, wie in dem 
theoretischen Theilc naher ausgefuhrt, diescs Salz. 

Aus Alkohol krystallisirt das Jodmethylat in orangefarbigen, 
krystallinischen Aggregaten mit Krystallalkohol. 

0,4876 g verloren bei 100" 0,0394 g Alkohol. 
Berechnet fur Gefiinden 

C,,H,,XO,J f C,H,O 
C,H,O 8,61 8,50 

0,2612 g bei 110" getrocknet gaben 0,.5140 CO, und 0,1246 H,O. 
Berechnet fiir Gefunden 

C,,Ii',,N04J 
c 33,32 83,56 
H 539 5,33 

Beini Kiedersclireibeu sehe ich, (lass die Xahlen ebensognt, wenn 
nicht besser, auf einen Krystallalkoholgehalt von einem l o l .  stimmen. 
Derselbe ist miiglicli, da  die Substanz lufttrocken zur Analyse ge- 
langte. 
3iit dem Z'ikrat des N-Aethyl-papaverininms verwechselt. 
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Die alkoholfreie Verbindung schmilzt unter Gasentwickelung 

Pikrat, C,, H,3N0,. (CH,) C,H,O(NO,), . Gel be Nadeln aus 
Alkohol krystallisirt und bei I 1 Oo getrocknet; constanter Schmelz- 

bei 187-1 88'. 

punkt: 133-1 34". 
0,2396 g gaben 0,4932 CO, und 0,1050 H,O. 

Berechnet fur Gefrinden 
C*,H,,N,O,, 

c 3534 56J4 
H 4,73 4,93 

Bromid (Brommethylat des Homopayaverins), C,,H,3N0,.CH,Br. 

Bromathyl ( 2  g) wirkt ebenso leicht auf das Phenolbetain 
ein ( 1  g) wie Jodmetbyl. Each iieun Stunden bei 100' ist im 
Rohre kein Betain mehr vorhanden, alles hat sich in die 
amorphe , glasartige Masse des yuaternaren Salzes verwandelt. 
Es ist in Wasser leicht loslich und zeigt slmmtlicbe Reactionen 
des oben beschriebenen Jodides. 

Nitrirulzg und Spaltung des If-Methylliomopapaveriniums. 
Aus der Brommethylatliisung fallt concentrirte Satronlauge die 
gelbe Issohomopapaverinbase (C,,H2,N0,.CHy), die in Benzol 
aufgenommen und daraus durch zehnprocentigo Salpeter- 
same als Nitrat wieder ausgeschuttelt wird. Durch Zusatz von 
concentrirter Safpetersaure bringt man nun das specifische Ge- 
wicht auf 1,3, verdtinnt nach einiger Zeit und setzt -4lkali hin- 
zu. Es wird durch jeden Tropfen Alkali ein blauer Nieder- 
schlag erzeugt, der sich wieder in der tiberschilssigen Saure 
lost. (Durch Ammoniak oder Alkalicarbonat wird kein Nieder- 
schlag gebildet.) Sobald die Fliissigkeit gerade alkalisch ge- 
worden ist , krystallisiren weisse Nadeln eines unbekannten 
K6rpers vom Schmelzp. 192' (aus heissem Wasser umgelost). 
Das Filtrat wird der Destillntion mit Wasserdtimpfen unter- 
worfen. Es geht Nitrohomoveratrol iiber, Schmelzp. 117O (Misch- 
probe). 

Der  Kolbenruckstand wird nun mit festeni Aetznatron rer- 
setzt und mit Aether ausgezogen, dieser verjagt und der Ruck- 
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stand mit concentrirter Salzsaure behandelt. Es bildet sich ein 
in conceutrirter Salzsaure schwer losliches, in weissen h'adeln 
krystallisirendes Chlorhydrat von den Eigenschaften des von 
P s c h o r r  und D e c k e r  friiher untersuchten homologen N-Me- 
thyldimethoxylisochinolons. Das Chlorhydrat schmilzt in seinem 
I(rystal1wasser bei 86O, wird fest und schmilzt wieder bei 189 
( bei 19 1 O Gasentwickelung). Die freie Base, N-BfetlyZ-meth- 
osyl-iithoxyyl- isochinolon (siehe Formel im allgcmeinen Theile), 
schmilzt bei 120-1 83O. 

Kachdem der Kacliweis, dass sic11 die Aethoxylgruppe im 
Homopapaveriu und die freie Oxygruppc im Norpapaverin in 
dem Isochinolinkern befindet, durch die Gewinnung des Nitro- 
homoveratrols gelungen ist , habeu wir diesen Gegenstand 
uicht weiter Yerfolgt. Die Entscheidung, ob die betreffende 
Oxygruppe in Stellung ti oder 7 des Isochinochinolinringes 
sich befindet, muss zukllnftigen Untersuchungen uberlassen 
bleiben. 

Derivate, des ;\'-hethyl-honiopapaveriniums. 

Jodid (Jodathylat des Homopapaverins), C21H23K0,.C2H5J, 

I 
CH,.C,H,(OCH,), 

Erwarmt man das Beta'in des N-Aethylnorpapaverins sechs 
bis acht Stundeu mit Jodathyl im Rohre auf loo", so hat sich 
die Aethylirung vollzogen und dio wassrige Losung des Reactions- 
productes giebt mit Natriumcarbonat oder Ammoniak keinen 
Xiederschlag des BetaIus. Dagegen bringt Natronlauge den 
charakteristischen, dem Methylisopapaverin in seiuem Verhalten 
durchaus entsprechenden gelben Niederschlag von N-Aethylbo- 
homopapaoerin hervor. 

Krystallisirt man den Rohreninhalt aus heissem Wasser, 
so erhalt man schiine wasserhaltige Krystalle des neuen Jod- 
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iithylates voin Schmelzp. 22 1-223O (unter Gasentwickelung). Im 
Exsiccator verlieren die Krystalle'allmahlich Wasser und werden 
zum Trocknen schliesslich bis auf 1000 erwarmt. Der Gesammt- 
verlust betragt 3,30 pC., aalirend sich auf ein Mol. Wasser 
:3,4 1 pC. berechnen. 

0,3012 g getrocknete Substanx gaben 0,6046 COB und 0,1522 H,O. 

Rerechnet fur Gefunden 
C,,H,,K04J 

c 5 4 3  54,45 
H 5,54 5,59 

Das Pikrat stellt gelbe Krystalle Tor, die unter Gasent- 
wickelung bei 126-1 27O schmelzen. Die Substanz wurde bei 
1 loo getrocknet. 

0,2748 g gaben 0,5755 CO, uud 0,1218 H,O. 

Berechnet fur 

C,,H,"N4O,, 
c 57,Ol 
H 4,95 

Gefundeu 

57,lO 
4,93 

P Y C  h o r r'sche Spaltung der nitrirten I?-Aetiiylisohomopapn- 
cerilzbase. Aus dem Jodathylat des Homopapaverins wurde dio 
Isobase als gelbe Krystallmasse mit 30-procentiger Natron- 
lauge ausgefallt, in Salpetersaure vorn spec. Gew. 1,3 gelost 
und gelinde erwarmt; in der Losung ist nun das Nitrat des 
N -  Aethylnitrohomopapaverins vorhanden. Man verdtinnt die 
Losung dieses Korpers und rnacht alkalisch. Die Fliissigkeit 
farbt sich blau und die entstehende Isobase erleidet die Spal- 
tung; es fallt ein in Saure unloslicher Korper (vom Schmelz- 
punkt 117O), der  als Nitrohomoveratrol erkannt wurde. Dss 
zweite Spaltungsproduct, das N -  Aethyl- methoxyl- athoxyl- iso- 
chifiolon, erhalt man ebenfalls als krystallisirtes Chlorhydrat 
nach bekannten Methoden. 

") Sie zeigte durchaus die Eigenscliafteu friiher untersuchter Isopapa- 
veriubasen: Entfiirbiing durch Wasser unter Uebergang in  dss 
Ammoniumhydroxyd u. s. w. 

Annslen der Chemie 368. Bd. 21 
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Quaternare Salze des Papaverins. 

Wir haben die Halogenadditionsproducte des Papaverins 
einerseits als Ausgangsmaterial benutzt, andererseits sind a i r  zu 
denselben von den Norpapaverinbetainen aus durch Addition yon 
Jodmetbyl und  Dimetbylsulfat gelangt und haben dadurch die 
Constitution der Betaine festgelegt. 

Nachdem es sich herausgestelIt hat, dass die Wiener 
Chemiker die Phenolbetahe irrthiirnlich fur quaternare Papa- 
verinium-hydroxyde und -oxyde und ihre Salze fur quaterniire 
Papaveriniumsalze gcbalten, sind die von ihnen tiber letztere 
gemachten Angaben, soweit die Darstellungsweise nicht genau 
angegebcii oder durch neuere Versuche niclit controlirt worden 
ist, bis auf weiteres aus der Literatur zu streichen. 

Die beiden lteihen van Salzen, deren empirische Zu- 
sammensetzung um den Betrag yon CH, sich unterscheidet, 
sehen sich nicht etwa wie Homologe zum Verwechseln tihnlich, 
sondern unterscheiden sich, abgesehen von den weit au8 einander 
liegenden Schmelzpunkten der Pikrate, auch in wassriger Lo- 
sung durch eine scharfe Reaction. Die Betainsalze geben mit 
Ammoniak und Natriumcarbonat einen Niederschlag, wtihrend 
in den Papaveriniumsalzeu diese Reagentien keinen Nieder- 
schlag erzeugeu, ein Umstand, den C l a u s  ") sejuer Zeit bereits 
mit Recht hervorgehoben bat. 

Es hat sich also nach 18 Jahren herausgestellt, dam in der Con- 
troverse zwischen C l a u s  und G o l d s c h m i e d t  iiber den hier 
behandelten Gegenstand der Erstere vollkommen Recht hatte, 
als er in dem ersten fassbaren Einwirkungsproducte von Alka- 
lien auf die quaternaren Papaveriniumsalze Basen vermuthete, die 
um ein Fol. Wasser armer als die Ammoniumbydroxyde sind; 
es sind das die Isopapaverinbasen, deren Constitution von D e c k e r  
und K l a u s e r  jetzt festgestellt ist. Weiter hatte C l a u s  voll- 
kommen recht, die von G o l d s c h m i e d t  und S t r a n s k y  als 
Papaverinium-oxyde und -hydroxyde beschriebenen Korper fiir 
tiefer veranderte Producte der Reaction zu erklaren, welche 
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Im Folgenden sind nun die Beobachtungen liber die 
Papaveriniumsalze, die air  im Laufe der Arbeit gesammelt 
haben , zusammengestellt, soweit sie die vorhandene Literatur 
erganzen. 

Uerivate des N-Methylpaprveriniurns, 

Die Substanz ist kurz von D e c k e r  und K l a u s e r  (Ber. 
d. deutsch. chem. Ges. 37, 527 [1904]) beschrieben. Sie 
wurde damals sowohl aus dem Jodmethylat, als aus der ISO- 
papaverinbase erhalten. Wir haben sie nun auch aus dem 
Methylsulfat dargestellt und bei naherer Untersuchung der 
Praparate verschiedener Herkunft gefunden, dass das aus Al- 
kohol krystallisirte Salz ein ausserst charakteristisches Ver- 
balten zeigt. Nacbdem es beim raschen Erhitzen bei 132O bis 
133O (D. und K. gaben 129-133O an) schmilzt, erstarrt es 
bald wieder und zeigt einen zweiten scharfen Schmelzpunkt 
bei 175-176”. Bei sehr laogsarnem Erhitzen erhalt man direct 
den Schmelzp. 175O. Unter gewissen Bedingungen entstehen 
jedoch aus Alkohol auch Krystalle, die tiberhaupt den ersteu 
Schmelzpunkt nicht zeigen. 

,C& 
Methylsulfut, C2,H,,N0, 

\O.SO,CH, * 

Dieses Salz Msst sich ausserst schnell und bequem darsteilen und 
ist daher als Ausgangsmaterial zur Bereitung der ilbrigen Salze 
und der Basen am geeignetsten. 20 g Papaverin werden auf 

mit Siiuren die quaterniren Papavcriniumsalze nicht zuriickgebcn 
kiinnen. Die exacten Belege dazu sind in dieser Arbeit geliefert 
worden. 
In der Literatur ist unter dieser Formel das von den Wiener 
Chemikern. mit diesem Yikrat venvechselte, oben beschriebene 
Salz des N - Methylnorpapaveriniums vom Schmelzp. 215O auf- 
gefiihrt. 

21* 
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drm Wasserbade in 7,6 g Dimethylsulfat zu einer gleichmgssigen 
Schmelze, wenn nothwendig, unter Zusatz von einigen Tropfen 
Eenzol, geliist. Die Reaction ist bald vollendet: nach einer 
Stunde Erwarmen auf 1 OOo fallt Natriumbicarbonat aus einer 
gelosten Probe kein Papaverin mehr aus. Nacli dem Erkalten 
crstarrt die Masse zu einem festen, krystallinischen, sehr 
hygroskopischen Kuchen, der sich in Wasser und Alkohol 
iiusserst leicht lost und zu den meisten Zwecken direct ver- 
wendet werden kann. 

Versetzt man eine derartige wassrige Losung mit Jod- 
kalium und einigen Krystallen Papaverinjodmetbylat, so scheidet 
sich wasserhaltiges Jodmethglnt ?*) aus. Es schmilzt bei 60° bis 
~;,?IO in seinem Krystallwasser ; entwassert besitzt es den Schmelz- 
punkt 1 9 h 0  unter Zersetzung; in Uebereiustimmung rnit den 
Angaben von G o l d s c h m i e d t a 9 )  und von H u e t l i n 3 0 )  kommt 
das Salz beim Umkrystallisiren aus Wasser leicht d i g  heraus. 
Das entwasserte Salz krystallisirt aus Chloroform auch nur 
sch wierig. 

Einwirkung von Dimethylsulfat und Jodrnethyl auf das Phe- 
nolbetafn des N-Hethyl-norpapaveriniums. Erwarmt man das 
entwasserte Betain etwa eine Viertelstunde mit Dimethylsulfat 
nuf 12O0 und nimmt dann das in Wasser Losliche auf, so erhalt 
man eine Losung, die das soeben beschriebene Dimethylsulfatsalz 
enthalt und demznfolge alle Reactionen eines quaternuren 
Pupaveriniumsalzes zeigt. Mit Natronlauge entsteht die cha- 
rakteristische gelbe FBllung der Isopapaverinbase ; rnit Benzol 
kann man letztere ausziehen und durch A4usschutteln der gelb- 
gefarbten benzolischen Losung mit Wasser die farblose, alka- 
lische Losung des Papavcriniummethylbydroxyls darstellen, 
nrelche wiederum rnit Xatronlauge die gelbe Isopnpaverinreaction 
giebt U . S . W .  (Ber. d. deutsch. chem. Ges. 37, 526).  

16) P i c t e t - A n a t e s c u ,  Ber. d. deutsch. chem. GeS 33, 2347. 
08) Monatsh. f. Chem. 6, 692. 

Ber. d. deutsch. chem. Ges. 18, 1577. 
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Lost man die Methylsulfatschmelze in Alkohol und setzt 
Pikrinsaure zn, so eiitsteht das schon erwahnte N-Methylpapa- 
veriniumpikrat, das leicht an seinem doppelten Schmelzpunkte 
erkannt werden kann. Die Mischprobe mit einem direct aus 
Papaveriniumjodmethylat dargestellten Praparate ergab Identitat 
(Schmelzp. und 176O). 

Schiesslich haben wir auch direct Jodmethyl an das Betain 
addirt durch vier Stunden langes Erwarmen der Componenten 
auf 1000. Der Rohreninhalt wird aus Alkohol krystallisirt und 
schmilzt zuerst unter Entwickelung von Alkoholdiimpfen bei 
9.i0, nach dem Erstarren bei 193O. Nochmals krystallisirt, 
schmilzt das Jodid neben einer Capillarrohre mit Papaverinjod- 
methylat, wie dieses bei 195O. Wir haben daraus ebenfalls 
das N-Methylpapaverininmpikrat isolirt und durch die Misch- 
probe identificirt; bei dieser Gelegenheit liess sich constatiren, 
dass die Krystallfliissigkeit aus den Pikrat vom Schmelzp. 13?O 
bis 133O nur sehr schwer entweicht. 

0,3783 g verloren bei 110' O,OC65 g, also 2,76 pC., bei 160' nocli 
0,0008 g, also im Ganzeu 3,28 pC. Fur I,'* Mol. dlkoliol f 
C9,H>6X40,1 wurden sich 3,89 pC. berechnen, fur die Formel 
mit einem 3101. Wasser berechneu sich 3 pC. Diese Zahleu uud 
die Hartniickigkeit., mit der die Krystallflussigkeit bis zu 132O 
zuriickgelialten wird, deuten elier auf einen Wassergehalt liin. 

Nerivate des S.Aethylpapa\eriiriums, 

Jodutliylat des Papaverins. Dieses Salz entsteht roll- 
kornmen entsprechend den Angaben H u e  t l in 'ss l )  beini Er- 
warrnen der Componenten (1 5 Stunden in1 geschlossenen Rohre 
auf 1('09) ; so dargestellt, bildet es ein krystallinisches, gelbes 
Pulver vom Scbmelzp. 21 6O (unter Zcrsetzung und Gasent- 
wickelung). Es  krystallisirt aus Alkohol und Wasser in grossen, 
gelben Krystallcn. Aus letzteren ohne Krystallfliissigkeit. 
Schmelzp. 2 I Go. 

31) Ber. d. deutsch. cliem. Ges. 18, 1577. 
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Das Bromathylat des Papaverins y2) entsteht quantitiv beim 
Erwarmen von 15 g Papaverin und 8 g Bromathyl im ge- 
schlossenen Rohre (10-12 Stunden auf looo). Aus heissem 
Wasser e r h a t  man das Salz leicht in hellgelben, durcbsich- 
tigen, wasserhellen Krystallen, die beim Verluste des Krystall- 
wassers sich tiefer farben. Die lufttrockne Substanz scbmilzt 
j e  nach der Geschwindigkeit des Erwarmens zwischen 60° und 
l o o o .  Wird sie sehr laugsam auf einem Uhrglase erwarmt, 
so kann man das Krystallwasser ohne vorhergehende Schmel- 
zung bei 1 O O o  entfernen; aber selbst wenn bei 1 loo einige 
Zeit weiter getrocknet wurde , zeigt ein derartiges Praparat 
bei 1 40° wieder Sintererscheinungen, wird dann wieder fest 
und giebt nun den richtigen, dem Bromathylat zukommenden 
Schmelzp. 206--207° (rothe Fltissigkeit). C l a u s  und H u e t -  
l i n  geben [Ber. d. deutsch. chem. Ges. 18, I3773 den Schmelz- 
punkt 110- 1 1  lo, G o l d s c h m i e d t  giebt an :  erweicht bei 98O bis 
11 20 und schmilzt bei 140--143°. Diese Angaben finden in dem 
geschilderten Verhalten der Substanz ihre Erklarung. 0,4363 g 

verlieren nach drei Tagen im Exsiccator 0,0374 g und nach 
vier Stunden bei 1 1  Oo bis zom constanten Gewicht getrocknet 
noch 0,0252, im Ganzen 0,0626. (Von der Voraussetzung aus- 
gehend, dass der Rest kein, erst iiber 140" entweichendes, 
Waseer enthiilt.) 

Berechnet fiir Gehnden 
C,oE,,NO,.C,H,Br f 4 H,O 

H1O 13,86 14,35 

Einwirkung Don Dimethylsulfat auf das Beta& des N-Aethyl- 
norpupaveriniums. 0,15 g des wasserfreien Betains werden 
eine Stunde mit 0,7 g Dimethylsulfat auf 1000 erwlrmt, die in 
der Kalte erstarrende Masse in Alkohol gelost und getrocknet 
und in  Fractionen mit alkoholischer Pikrinslurelosuog geftillt. 

'*) F o u l l o n ,  Yonatshefte 6, 695; U e c k e n k a m p ,  Journ. fur prakt. 
Chem. 47, 525. Dieses Salz ist mit dem Xorpapaverinderivat 
(siehe oben) von den Wiener Chemikern verwechselt worden. 
Monatsh. f. Chemie 10, 685. 
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Die gelb ausfallenden Fractionen sind das Pikrat. Nach zwei- 
maliger Krystallisation schmilz't der Korper bei 153O und er- 
weist sich mit dem von D e c k e r  und K l a u s e r S Y )  bereiteten 
Pikrat des N-Aethylpapaverinzums (aus Papaverinjodathglat) 
identisch. Das Praparat enthielt ein Mol. Krystallalkohol. 

0,5078 g verloren bei l l O o  0,0350 g. 
0,5078 g ,, l l O o  0,0414 g. 

Bereclinet fur Gefunden 

C,*~*,N&, +- 0 
C,H,;O 7,16 6,89 8,15 

I. 0,1885 g der bei 110" getrocketen Substariz gaben 0,3844 CO, 

11. 0,2144 g gaben 0,4418 CO, und 0,0903 H,O. 
und 0,0778 H,O. 

Berechnet fiir Gefunden 
-i-, c,, H28N4011 I. 11. 

C 66,34 
H 4,73 

56,61 56,20 
4,6d 4,71 

Salze des N-Benzylpapaveriniums. 
Diese Salze sind zuletzt von D e c k e r  und. K l a u s e r 3 * )  

boschrieben und ibre verh%ltnissmassig leichte Urnwandlung in 
Isopapaverinbasen angegeben worden. Wir haben nun versucht, 
unter denselben Bedingungen wie oben ein Phenolbetain her- 
zustellen. Es stellte sich aber heraus, dass die innere Ver- 
seifung der Methoxylgruppe hier nicht mit derselben Leichtig- 
keit stattfindet. Das Reactionsproduct enthielt reichliche Mengen 
der gelben Benzylisopapaverinbase und bei seiner Verarbeitung 
an der Luft erhielten wir statt des Betains das schon frilher 
a19 Oxydationsproduct der Isobase beobacbtete N-Benzyldimeth- 
oxylisochinolon 3b) vom Schmelzp. 167O. 

Die Wiener Chemiker 3ti) beschreiben ein ,,Benzylpapa- 
veriniumoxyd" vom Schmelzp. 165* und gcben auf dime Formel 

ss) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 37, 526 (1904). 

=) D e c k e r  und K l a u s e r  und D e c k e r  und K o c h ,  a. a. 0. 
") Monatsh. f. Chem. 9, 755 11. f. 

a. a. 0. 
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stimmende Analysen. Wir haben den Versuch nach ihren 
Angaben wiederholt und in reikhlicher Menge das Isochinolon 
isolirt und keine andere hochschinelzende Base daneben. Es 
ist alsa nicht daran zu zweifeln, dass die Wiener Chemiker 
gleichfalls diesen Korper i n  Handen hatten 37), umsomehr als 
ihre Analysen leidlich zu dieser Formel stimmen sE). 

Das Isochinolon giebt nur  mit concentrirten Sauren unbe- 
standige, dissociirende, stark sauer reagirende S a k e  und mithin 
konnen die als Benzylpapaveriniumsalze yon den Viener  Che- 
inikern beschriebenen nicht seine Salze sein. Den Schmelz- 
punkten nacli zu urtheilen hatten die Wiener Chemiker dieses 
Ma1 offenbar die wahren quaternaren Benzylpapaveriniumsalze in 
Handen. Fur das Pikrat finden sie 18j0,  D. und K .  192O. 

Das von D. und K.  auch dargestellte Pikrat des Isochinolons 
hat ganz andere Eigenschaften. 

Einwirkung \on alkoholischem Alkali 
auf Yrpaverinjodmetbylat, 

(Mitbearbeitet von Max Girard.) 

Wie bereits erwahnt, bildet sich bei der Darstellung der 
Uetaine vermittels Aetzalkalien stets ein phenolartiger Korper, 
dessen Auftreten durch Anwendung des Baryumhydroxydes ver- 
mieden werden kann. Wir haben durch Controlversuche fest- 
gestellt, dass die Verbindung nicht ein weiteres Einwirkungs- 
product alkoholischer KiaIilauge auf die Phenolbetahe ist, son- 

37) Siehe auch C l a n s  und K a s s n e r ,  Journ. E prakt. Chem. 66, 
321. 

38) Das nPapaveriiipheuacyloxyd" voii S e u  t e r ,  Nonatsh. f. Chem. 9, 
1035, muss auch eine andere Constitution oder Zusammensetzung 
besitzen, als dieser Autor ihni zuschreibt. Was die Ammonium- 
hydrosyde oder dlkoliolate, die C 1 a u s und K a s s n e r  aus dem 
n-Propyljodid des Yapaverins erhalten hatten, anbetrifft, so ge- 
niigen ilire hngzben nicht, zii entscheidcn, ob sie hier die Carbi- 
nole und deren Aether, oder die wahren Ammoniumhydroxyde und 
deren Aether beohachtet haben. 
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d e n ,  dass es seine Entstehung einer nebenbei verlaufenden 
Reaction verdankt, die bei starken Concentrationen des Alkalis 
in den Vordergrund tritt. Die Reaction ist als weitere Ein- 
wirkung von Alkali auf die Isopapaverinbasen zu deuten. 

G o l d s c h m i e d t  und S t r a n s k y  haben diese stickstofffreie 
Verbindung zuerst isolirt. Sie constatirten, dass gleichzeitig 
Monoalkylamin entweicht und gaben die leichte Oxydirbarkeit der 
alkaliloslichen Verbindung z u  einem blauen Farbstoff an. 

Wir  haben nun gefunden, dass in der Einwirkung alkolio- 
Zischer Alkalilauge auf die Papaverin-Halogenalkyle oder -Methyl- 
sulfat die Bedinguugen gegebeu sind, unter denen die Reaction 
ausschliesslich in dieser Richtung verlauft und die Bildung yon 
Phenolbetalnen vermieden wird. 

Kocht man ein quaternares Papaveriniumsalz mehrere Stunden 
i n  einer Losung von 3-4 Mol. Kaliumhydroxyd in Alltohol, so 
farbt sich zuerst die Fliissigkeit gelb bis orange. I n  diesem 
Stadium krystallisiren beirn Ablttihlen reichliche Mengen Iso- 
papaverinbase aus. Man setzt das Kochen bis zur Entfhrbung 
und Aufhoren der Alkylamioentwickelung fort. Saturlich ist 
fur Fernhaltung des Luftsauerstoffs (Quecksilberverschluss) zu 
sorgen, denn sonst findet man reichliche Mengen der Oxydations- 
producte der Isobasc (Alkyldimethoxyisochinolon, Veratrum- 
saure u. s. w.). Nach dem Erkalten der beinalie farblosen Fltissig- 
keit ist der Kolben von einem Krystallbrei des Kaliumsalzes 
der neu gebildeten Verbindung angeftillt. 

Man saugt dasselbe ab, ltjst es in Wnsser und fallt-den 
phenolartigeu Korper mit Kohlensaure aus. Zum Umkrystalli- 
siren haben wir Chloroform benutzt, in dem er  verhaltnissmassig 
leicht loslich is!, und aus dem er  in glitzernden, an der Luft 
schnell verwitternden, zusammengewachsenen Nadeln herauskommt. 
Die Analysen des bei 180° scbmelzenden Korpers ergaben durch- 
weg hohere Werte, als die Wiener Cbemiker gefunden hatten. 

0,1445 g gaben 0,3753 CO, und 0,0840 H,O. 
0,1620 g 0,3956 CO, ,, 0,0887 H,O. 
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0,1528 g gaben 0,3978 CO, und 0,0850 H,O. 
0,2094 g 0,3527 AgJ.”) 

Berechnet fur Gefundeu 
C,,E2,0b oder C,,H,0(OCH,)4 
C 70,.55 70,84 70,98 71,02 
H 6,50 630 6,38 6,08 
OCH, 36,6 36,3 - -_ 

Die Formel C,,I12005 leitet sich von dejenigen des N-Methyl- 
isopapaverins durch Ersatz einer NCB,-Gruppe durch ein Sauer- 
stoffatom ab. Darnach wtirde der ganze Prozess sich in die 
einfache Gleichung fassen lassen 

C,oHpoN.CHs + OH, = CeoHIOOb f NH,.CH,, 

doch sind die Analysenzahlen nicht gentigend scharf und stim- 
men nicht befriedigend mit der Theorie, um hier weitere 
Schlusse auf die Constitution des Korpers machen zu konnen. 
Die Verbindung ist in der Kalte in Alkali loslich, lasst sich 
leicht acetyliren, benzoyliren und methyliren. 

Der blaue Farbstoff, den man in alltalischer Losung durch 
Oxydation erhllt , ist in Wasser und Alkalien unl6slicb, in 
Benzol leicht loslich. Er liess sich schlecht reinigen, da wir 
ihn nicht krystalliren konnten, doch lassen die Analysen und 
Netboxylbestimmungen mit Sicherheit erkennen, dass durch die 
Oxydation nur Wasserstoff ausgetreten ist und dass die vier 
Methoxylgruppen intact geblieben sind. Also beruht die Farb- 
stofiildung auf einem ahnlichen Prozess wie die Oxydation von 
Indigweiss zu Indigo. Die Reductionsproducte des Farbstoffs 
sind farblos und alkaliloslich und farben sich an der Lult 
wiederum blau. Der Fsrbstoff bildet also eiue richtige Kiipe*O). 

”3 Diese Yethoxylbestimmung sowie die zwei ersten Analysen wurden 
mit einem aus Alkohol umkrystallisirten Producte ausgefuhrt. 

40) Sollte sich die Formel fur das Phenol C,,&,O, als richtig er- 
weisen, so ware es nicht unmoglich, dass die fortgesetzte Ein- 
wirkung von alkoholischem Kalium‘ auf die Isopapaverinbase nnter 
Oeffnung des Isochinolinringes und daranffolgender Schliessung 
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Schlusswort. 
Die Eiuwirkung von Allialien auf Papaverinhalogenalkylate 

verlauft also j e  nach den Bedingungen nach drei Richtungen. 

1) Stark verdiinnfe AZkalien setzten das quaternare Pa- 
paveriniumhydroxyd in Freiheit und dieses erleidet allmah- 
lich eine intramolekulare Verseifung, indem Phenolbetaiu ge- 
bildet wird. 

2) Concentrirfe AZkalien verwandeln das Ammoniumhydroxyd 
in der Kalte in das isomere Carbinol und dieses unterwasser- 
abspaitung in die Isopapaverinbasen, die durch Luftoxydation 
io  Isochinolone und Veratrylaldehyd zerfallen. Lctzterer wird 
durch Natronlauge weiter in Veratrylalkohol und Veratrum- 
saure verwandelt. 

3 )  In  alkoholischer Losung wirken die Alkalien unter 
Ausscheidung von Alkylaminen und Bildung eines Phenols, 
dessen Constitution uoch nicht aufgeklart ist, der aber jeden- 
falls einer tiefgreifenden Veranderung des Molekuls seine Ent- 
stehung verdankt. 

Alle drei Reactionen sind neu und waren nicht vorauszu- 
sehen. Dies fordsrt zu folgenden Betrachtungen heraus. 

Wenn wir bei einer verhaltnissmassig so gut studirten 
Reaction, wie die Zersetzung der cyklischen quaternhen Am- 
moniumbasen sie vorstellt, in ihrer Anwendung auf das einfachste 
in seiner Constitution seit langem bekannte Opiumalkaloi'd, das 
Papaverin, auf d,rei unerwartete und noch unbekannte Reactionen 
stossen, so ist der Schluss gerechtfertigt, dass wir beim Arheiten 
mit den Opiumalkaloiden uns auf ausserst wenig erforschtem 
Boden befinden, trotz der umfangreichen Literatur. Die Be- 
stimmung der Constitution durch Abbau ist nattirlich eine erste 
sicbere Grundlage. Sie giebt uns aber lange noch nicht die 

zum Naphtslinring ein Tetramethoxylphenyl-n-naphtol von dieser 
Formel entstehen lasst. Der blaue Farbstoff wiirde das Cedriret 
desselben sein, und es wiirde ihm die Formel C4,HS,01, zukommen. 
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Moglichkeit, die Umwandlungen und Reactionen dieser compli- 
cirten Gebilde vorauszusehen, Umlagerungen zu verrneiden und 
durch Synthese das Gebiet aufzuschliessen. 

Zwischen den zuganglichen, besser untersuchten einfachen 
heterocyklischen Ringen einerseits , und den Muttersubstanzen 
der Alkaloide anderseits, besteht hier noch eine grosso Lucke. 
So lauge dieselbe nicht systematisch ausgefiillt sein wird, und 
so lange die Muttersubstanzen nicht geniigend bekannt und 
studirt sein werden, werden sich die Arbeiten bei jedem ein- 
zelnen Alkalo'id langsam auf mtihsamen, und unsicheren Bahneu 
bewegen und eiu synthetischer Erfolg vom Zufall abhtingen. 




